
Liebe Mitglieder der Sportunion Klagenfurt! 

Wie bereits mit Schreiben vom 23.11.2021 mitgeteilt findet die 41. 

Generalversammlung der Sportunion Klagenfurt in Form einer Urnenwahl am 

20.12.2021 und am 21.12.2021 jeweils in der Zeit von 16.30 bis 19.30 im 

Besprechungsraum der Tennishalle im 1. Stock statt.  

In der Anlage übermitteln wir euch den in der Vorstandssitzung vom 

30.11.2021 mit einer Gegenstimme beschlossenen, leicht abgeänderten, 

Wahlvorschlag des Vorstandes der SU Klagenfurt für den neuen Vorstand. Es 

wurde von Mag. Polessnig ein eigener Wahlvorschlag eingebracht, welcher 

ebenfalls in der Anlage übermittelt wird. Es wird darauf hingewiesen, dass der 

Wahlvorschlag von Mag. Markus Polessnig, welcher von ihm als 

Gegenvorschlag zum bereits auf der Website der Sportunion Klagenfurt Sektion 

Tennis veröffentlichten Wahlvorschlag die fett markierten Positionen betrifft 

und die anderen nicht fett gedruckten Positionen offenbar zur Vollständigkeit 

angeführt wurden. Es wird darauf hingewiesen, dass bis 7 Tage vor der 

geplanten Urnenwahl noch die Einbringung eines weiteren Wahlvorschlages 

möglich ist. Die Wahl des neuen Vorstandes, die Entlastung des Vorstandes und 

die Beschlussfassung über die neuen Statuten wird mit jeweils getrennten 

Stimmzetteln in einer geheimen Form mit Wahlbeisitzern und mit getrennter 

Stimmenabgabe erfolgen.  

Wahlberechtigt für diese Urnenwahl sind alle Mitglieder, welche das 18. 

Lebensjahr überschritten und den Mitgliedsbeitrag, spätestens 4 Wochen vor 

der Wahl eingezahlt haben. Weiter Ehrenmitglieder. Für 

Firmenmitgliedschaften ist eine Stimme pro Firma vorgesehen. Die 

Übertragung des Stimmrechtes auf ein anderes Mitglied im Wege einer 

schriftlichen Bevollmächtigung ist nicht zulässig. 

Die Wahl findet nach den alten Statuten statt. Es wird einen gemeinsamen 

Wahlzettel geben, auf welchen auf der linken Seite der Vorschlag des Vorstands 

mit den einzelnen vorgesehenen Vorstandsmitgliedern und auf der rechten 

Seite ein allfälliger Gegenvorschlag stehen wird. Die einzelnen vorgeschlagenen 

Personen sind dabei getrennt mit ja anzukreuzen.  

In der Anlage wird euch die Einladung zur Generalversammlung, der 

Wahlvorschlag des Vorstandes und die derzeit geltenden Statuten, der 

Vorschlag für die neuen Statuten, entsprechend dem einstimmigen 

Vorstandsbeschluss vom 30.11.2021, sowie eine Erläuterung der wesentlichen 

Veränderungen übermittelt. Angemerkt wird, dass es für eine Änderung der 



Statuten einer 2/3 Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen bedarf. Eine 

Ablehnung einzelner Bestimmungen der neuen Statuten ist möglich. In diesem 

Fall müsste dies auf dem Stimmzettel für die neuen Statuten extra vermerkt 

werden.  

Die Berichte des Obmanns, der Sektionen, der Kassenbericht und der Bericht 

der Rechnungsprüfer, die Fragen von Klaus Riegler und die Antworten des 

Vorstandes betreffend die Tennishalle, sowie von Mag. Markus Polessnig und 

Karl Klassek, ein allfälliger Gegenvorschlag zum Wahlvorschlag des Vorstandes 

vom 30.11.2021, sowie der Bericht des GF der Tennishalle und der Bericht über 

die Padelanlage wird euch in der nächsten Woche übermittelt werden. Darüber 

hinaus werden die wesentlichen Informationen auch auf der Homepage des 

Vereines veröffentlicht werden. Auch allfällige Neuerungen und die aktuellen 

Erfordernisse wegen Covid-19.  

Es besteht die Möglichkeit bis spätestens Freitag den 17.12.2021 16.30, 

einlangend im Sekretariat der Sportunion Klagenfurt, entweder am Postwege 

oder per E-Mail Anfragen zu den einzelnen Berichten zu erstatten. 

Nach den derzeit gültigen „Covid-19-Bestimmungen“ bedarf es für die 

Durchführung der Urnenwahl-unter der Voraussetzung, dass das 

Gastronomielokal geschlossen ist, den Nachweis der Erfüllung der 2G Regel 

oder das Tragen einer FFP2 Schutzmaske.  Das Erfüllen der jeweiligen 

Voraussetzungen wird überprüft werden. Sollten sich die diesbezüglichen 

Bestimmungen für den 20. und 21.12.2021 ändern, erfolgt noch eine 

gesonderte Verständigung.  

Wir bitten um Verständnis für diese Vorgangsweise und ersuchen um 

zahlreiches Erscheinen zur „Urnenwahl“.  

 

Für den Vereinsvorstand     Klagenfurt, 03.12.2021 

 

Obmann        i.V. Sekretär Karl Klassek 

(Mag. Christof Neuner)           (Laura Pfrimer) 


